
Besuch der GS Altenahr 

Liebe Eltern, 

im September ´21 konnten wir dank zahlreicher Spenden bei 
unserem Sponsorenlauf einen größeren Betrag an den 
Förderverein der GS Altenahr überweisen, deren 
Schulgebäude vom Hochwasser im letzten Jahr schwer 
geschädigt wurde. Nun hatte ich die Möglichkeit, die Schul- 
leiterin Frau Grundig sowie die Vorsitzende des dortigen 
Fördervereins Frau Müller kennenzulernen und die Lage vor Ort 
zu betrachten.  
 

Zu Beginn des Schuljahres waren die Kinder der GS Altenahr in verschiedene Klassen 
umliegender Schulen verteilt, welche aufgrund ihrer erhöhten Lage durch das Hochwasser 
keinen oder nur kaum Schaden genommen haben. Die Lehrer*innen haben sich ebenfalls auf 
die Schulen aufgeteilt, um vor allem als Bezugspersonen vor Ort zu sein. Ein gemeinsames 
Schulleben war für die Kinder der GS Altenahr bis November `21 nicht möglich.  

Seit November `21 werden die Kinder in einem Containerbau in der Ortschaft Grafschaft 
beschult. Dieser Containerbau liegt circa 10 km vom eigentlichen Schulstandort in Altenahr 
entfernt. Das bedeutet natürlich einen aufwändigeren Schulweg, der durch Schulbusse 
organisiert wird. Da der Containerbau sehr beengt ist, muss die Nachmittagsbetreuung incl. 
des Mittagessens in einer Nachbargemeinde stattfinden. Auch hier werden Schulbusse für den 
Transfer eingesetzt. Den recht kleinen Platz vor dem Containerbau müssen sich die Kinder 
der Grundschule mit Kindern einer Realschule teilen, 
die ebenfalls ihre Container auf dem Gelände haben. 
Außer einem vor kurzem eingezäunten Bereich zum 
Fußball spielen, haben die Kinder keine 
Spielmöglichkeiten. Auch eine Turnhalle bzw. einen 
Container, der für Sportunterricht geeignet wäre, gibt 
es leider nicht.  

Die sehr spärlich eingerichteten Container konnten nur durch das Engagement des dortigen 
Fördervereins und der zahlreichen Spenden zu gemütlichen, bunten Klassenräumen werden, 
in denen sich die Kinder wohl fühlen. Neben Mobiliar (Regale, Wandtafeln, Sitzpolster…) 
wurden von den Spenden die wichtigsten Unterrichtsmaterialien sowie Spiel- und 
Freiarbeitsmaterialien beschafft.  

Wann und inwieweit das alte Schulgebäude saniert und wieder hergerichtet wird, ist derzeit 
nicht bekannt. Der Bezug des alten Schulgebäudes scheint mehrere Jahre entfernt zu sein. 

                                        

Im kommenden Schuljahr sollen die Kinder der GS Altenahr auf ein anderes Gelände in einen 
etwas komfortableren und größeren Containerbau umziehen. Dieser ist auch dringend nötig, 
da aufgrund der hohen Schulanmeldungszahlen eine weitere Klasse eingerichtet werden 
muss. Auf dem Gelände soll dann auch eine Turnhalle entstehen.  

Als nun wichtigsten Schwerpunkt hat sich der Förderverein der GS Altenahr die 
Neuanschaffung von Schüler-Ipad`s zum Ziel gesetzt, welche ebenfalls durch das Hochwasser 
zerstört oder abhandengekommen sind. Außerdem muss natürlich die neue Klasse mit Möbeln 
und Unterrichtsmaterialien ausgestattet werden. Sobald der Umzug in den neuen 
Containerbau vollzogen wurde und die Turnhalle steht, sollen auch dafür mit Hilfe von 
Spenden Sport- und Spielgeräte angeschafft werden.  

links: Container der Grundschule, rechts: Container der Realschule 

Vor dem Eingang des Containerbaus.  
(rechts: Schulleiterin Frau  Grundig)  

Das alte, zerstörte Schulgebäude 
 
Die Innenräume befinden sich alle 
im Rohbauzustand. 



Mein Besuch im Ahrtal hat mir gezeigt, dass es noch einige Zeit dauern wird, bis die Kinder 
und Lehrer*innen dort wieder von einem „normalen“ Schulleben sprechen können. Um einen 
Teil dazu beizutragen, ist es wichtig, auch zukünftig weiter zu spenden, um den Kindern vor 
Ort eine gute Schulzeit mit guten Bildungschancen zu ermöglichen.  

Aus diesem Grund hat unser Fördervereinsvorstand beschlossen, einen Teil der Einnahmen 
aus der Zirkuswoche nochmals an den Förderverein der GS Altenahr zu spenden. Der andere 
Teil der Einnahmen kommt selbstverständlich unserem Förderverein und damit unseren 
Kindern zugute. Am Tag der Zirkusvorstellung haben Sie die Möglichkeit, von einem 
reichhaltigen Kuchenbuffet zu kosten und ein Kaltgetränk zu sich zu nehmen. Hier würden wir 
uns über eine kleine Spende an unseren Förderverein freuen. Auch wird es einen Verkauf von 
Zirkusmaterialien für zuhause geben. Von diesem Verkauf fließen ebenfalls 10 % in die 
Gesamteinnahmen unseres Fördervereins. Jede Spende ist sehr willkommen, weil wir damit 
auch ein Stück weit die GS Altenahr unterstützen können. 

Viele herzliche Grüße  

Sabrina Gockel (stellv. Schulleiterin) 


